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Wir bilden aus!

Mediengestalter (w/m/x)
Print und Digital, Fachrichtung Gestaltung und Technik
Radikant ist eine inhabergeführte Design- und Marken-Agentur. Das 24-köpfige Team ist darauf
spezialisiert, Unternehmensauftritte zu entwickeln – von der Positionierung über die Konzeption der
Marke bis hin zur Gestaltung der einzelnen digitalen und analogen Markentouchpoints. Zu unseren
Kunden gehören die Deutsche Telekom, DEVK, Infineon so wie viele weitere Unternehmen.
Einen ersten Einblick in unser Büro und unser Können findest du auf www.radikant.com

Deine Ausbildung

Was dich qualifiziert

·

·

Du arbeitest an Kundenprojekten mit und bist Teil
von Projektteams. So kannst du bereits viele Erfahrungen sammeln.

·

·

durchschnitt) oder (Fach-)Abitur in der Tasche.
·

Wir bieten dir ausreichend Raum, um neue Fertigkeiten und Kenntnisse zu erlernen. Selbstverständlich

Du hast bald die Mittlere Reife (mind. 2er Noten
Du hast eine Leidenschaft für Gestaltung oder
wolltest schon immer etwas mit Design machen.

·

Du hast in Schule oder Freizeit bereits erste

unterstützt dich das Team tatkräftig dabei.

Gehversuche mit Programmen wie Photoshop,

Bei uns lernst du Print UND Digital. Sowohl die

InDesign, Sketch gemacht oder schon mal eine

Gestaltung von Websites und digitalen Produkten

Website gestaltet.

als auch die Gestaltung und Ausarbeitung von Print-

·

Produkten gehört zu deinen Skills, die du bei

Du hast ein Auge zwei Augen für Details und
würdest dich selber als sorgfältig bezeichnen.

Radikant lernen kannst.

Was wir dir bieten

Wie du dich bewirbst
Bitte sende uns bis zum 28. Februar 2022 deine

·

ein super Team und interessante Kunden

Bewerbung per Email an jobs@radikant.com zu.

·

eine unaufgeregte Arbeitsatmosphäre: Wir sind

Bis spätestens zum 15. März 2021 hörst du von uns.

Designer:innen, weil wir gute Gestaltung und zufrie-

·
·

dene Auftraggeber schaffen wollen – der Werbe- und

Deine Bewerbung sollte beinhalten:

Awardzirkus ist uns relativ egal

·

Ein Anschreiben mit Motivation, warum du eine

Bei Radikant werden allen Überstunden in Freizeit

Ausbildung als Mediengestalter:in machen möchtest

ausgeglichen

und warum gerade bei Radikant?

ein Büro in zentraler Lage am Kölner Rudolfplatz und

·

Deinen Lebenslauf

die Möglichkeit im Home Office zu arbeiten.

·

Deine letzten beiden Zeugnisse

·

eine voll ausgestattete Küche mit Bio-Kaffee

·

Zeig uns, was du drauf hast: Erste Gestaltungsproben

·

Sonnenterasse und Steharbeitsplätze

in Form von Zeichnungen, kreativen Social Media
Posts oder dein letztes Kunstprojekt.
Bei Fragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung.
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